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Aus dem Sanatorium Grunewald bei Berlin.
Ein Fall von. Polycythämie und Zwangs-

vorstellungsneurose.
Von Priv.-Doz. Dr. Cassirer und Dr. Bamberger.
Herr Y., 39 Jahre alt, stammt aus einer nervösen Familie: der

Vater ist nervös, die Mutter litt jahrelang an Schlaflosigkeit, ein
Bruder soll sehr lebhaft und aufgeregt sein. Patient selbst ist
stets ein leicht erregbarer Mensch gewesen, der sich viel mit den
verschiedensten Dingen beschäftigt, sehr viel auf allen möglichen
Wissensgebieten gelesen und seine Lebensführung häufig sprung-
haft geändert hat; er hat früher angeblich sehr viel onaniert. Seit
vier Jahren ist er verheiratet, die Ehe ist kinderlos. Körperlich
war er stets gesund bis auf ein seit Jahren bestehendes Hautleiden,
das von verschiedenen Aerzten verschieden gedeutet worden ist,
zeitweise von kompetenter Seite als Akanthosis nigricans aufge-
faßt wurde, während später diese Diagnose nicht aufrecht erhalten
werden konnte. Er leugnet stärkeren Alkoholgenuß und syphili-
tische Infektion In den letzten Jahren hat Patient sehr viel ge-
arbeitet und sehr große Aufregungen gehabt; darnach traten be-
sonders hypocliondrische Gedanken auf; Patient fürchtete rücken-
marks- und gehirnkrank zu sein. Aus diesem Grund ging er im
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Februar 1906 nach Harzburg; um diese Zeit änderte er »weil er
sich zu voliblUtig vorkam" plötzlich seine Lebensweise radika': er
nahm sehr wenig Nahrung zu sich, gebrauchte Abführmitte' und
ging sehr viel; infolgedessen nahm er stark an Gewicht ab, angeb-
lich um 16v2 kg. Während dieser »Kur" traten nun Erregungs-
zustände ein, in denen Patient eigentümliche Visionen hatte: wenn
er durch den Tald ging, kam es ihm vor, als ob au Stelle der
Bäume ein Penis wäre; er hatte Bilder vor sich, als ob die Berge
miteinander onanierten. Es geht aus seiner Schilderung hervor,
daß es sich nicht um wirkliche Halluzinationen handelte; Patient
blieb sich vielmehr der Krankhaftigkeit dieser Erscheinungen
dauernd bewußt. Dieser geschilderte Erregungszustand blieb nun-
mehr dauernd in erheblichem Maße bestehen, Patient schlief sehr
schlecht, die Nahrungsaufnahme war gering; er suchte deshalb Mitte
Mai Herrn Prof. Oppenheim auf und wurde von diesem am
23. Mai 1906 dem Sanatorium überwiesen.

Das Aussehen des Patienten ist ein sehr merkwürdiges und
auffliJliges. Die Farbe des Gesichtes und der Hände ist ebenso
wie die des übrigen Körpers eine dunkle, schmutzig braunrote.
Die Lippen haben eine ausgsproehen dunkeiblaurote Färbung; an
der Haut der Wangen und der Hände ist ebenfalls eine solche röt-
liche Cyanose nachweisbar, doch wurde sie hier durch den braunen
Grundton der Haut modifiziert. Dazu kamen noch zahlreiche, kleine,
erweiterte Gefälle in der Haut des Gesichtes, die übrigens auch an
anderen Körperteilen, besonders an Rücken und Brust zahlreich
vorhanden waren. Am Stamm und an der Vorderfläche der Ober-
schenkel machte die Haut in weiter Ausdehnung einen ungleich-
mäßig rauhen Eindruck, doch war bei der Betastung eine Konsi-
stenzveränderung nicht nachweisbar; im Gegenteil, die Haut war
allenthalben glatt, elastisch und weich. Die Füße boten im ganzen
ein ähnliches Bild wie die Hände. Auch die sichtbaren Schleim-
häute zeigten eine blaurote Verfärbung; die Sciera war vielleicht
etwas ikterisch gefärbt. Ganz exakte Angaben über die Entstehung
dieser Verfärbung vermochte Patient nicht zu machen; jedenfalls
scheint sie schon sehr lange vorhanden gewesen zu sein - er ist
geneigt, einen Teil der Veränderungen auf eine Kur mit Chrysarobin
und grüner Seife zurückzuführen, die er vor zehn Jahren gemacht
hat. Das Aussehen des Patienten hatte von vornherein bei Herrn
Prof. Oppenheim den Verdacht erweckt, daß es sich um eine
Polycythämie handeln könne; unsere Blutuntersuchung bestätigte
diese Annahme.

Am 25. Mai ergibt die Blutuntersuchung: Hämoglobingehalt
130% (nach Sahli), 8,5 Millionen rote Blutkörperchen (Thoma-
Zeiss). Das weiterhin abwechselnd aus Fingerkuppe, Ohr und
Bauchhaut entnommene Blut ist dunkelrot und gerinnt leicht.

Am 5. Juni Hämoglobingehalt 160%, 9,6 Millionen rote und
9760 weiße Blutkörperchen.

Am 21. Juni Hb 160%, 9,7 Millionen rote, 9860 weiße Blut-
körperchen.

Ara 11. Juil. als Patient das Sanatorium bereits verlassen hatte,
fib 130%, 6,15 Millionen rote, 8000 weiße Blutkörperchen.

Die histologische Untersuchung des Blutes ergab stets ein
normales Bild, insbesondere nie kernhaltige rote Blutkörperchen.
Der übrige somatische Befund ist folgender: Hypertrophie des
Herzens, die linke Kammer ist wenig vergrößert; auf dem IRont-
genechirm stark quer gestelltes und im linken Abschnitt vergrößertes
Herz; Herztöne rein. 1)

Lungen intakt.
Leber: mäßige Vergrößerung und Induration,
Unzweifelhaft vergrößerte und tastbare Muz.
Bei der Untersuchung des Urins, die mehrfach wiederholt

wurde, konnte nie Albumen nachgewiesen werden; die Urinmenge
blieb dauernd etwas unter der Norm, betrug durchschnittlich
1060 ccm.

Die Temperatur blieb stets unter 370 0.
Die Untersuchung des Nervensystems ergibt das Fehlen

aller auf eine organische Erkrankung hinweisenden Symptome, nur
eine mäßige Erhöhung der Sehnenphänomene läßt sich nach-
weisen, Die Untersuchung des Augenhintergrundes ergibt normale
Verhältnisse, insbesondere war auch an den Gefäßen, auf die
speziell geachtet wurde, keine Abweichung von der Norm zu
finden.

Die Klagen des Patienten während der Beobachtungsdauer
wechselten mehrfach; besonders im Anfang standen im Vordergrund
Angaben über das Auftreten von Zwangsvorstellungen, die zeit-
weilig noch mit gewissen sinnlichen Eindrücken verbunden waren.
So drängten sich ihm in der ersten Zeit in einer ihn sehr stark
belästigenden Weise bestimmte Wortfolgen auf, die zunächst noch
mit seinen anamnestiach angegebenen Visionen in Zusammenhang

') Herr Dr, L. Mohr war so liebenswürdig, die Röntgenauf-
nahme zu machen uud den Blutbef und zu kontrollieren.
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standen ; es waren die Worte : Onanie, Onanisten kommen, die er
aber nicht aussprechen mußte, sondern die stets nur Gedanke bue-
ben. Gerade bei lebhafter Unterhaltung sollen diese Erscheinungen
stärker hervorgetreten sein. Um diese Zeit hatte er sich viel mit
der Idee beschäftigt, daß er durch das Onanieren rttckenmarks-
leidend geworden sei. Auch im Sanatorium kam er übrigens ge-
legentlich noch zu den früher erwähnten Visionen in anderer Form:
es war ihm, als ob überlebensgroße Gestalten, so groß wie das
Zimmer, zwischen den Bäumen hervorkämen und onanierten. Später
will er Bilder" nur noch vor dem Einschlafen gesehen haben, und
zwar solche gleichgültigen Inhalts: eine alte Frau, eine Kaffee-
mühle, ein hübsches Gespann. Besonders morgens im Halb-
schlummer kam es auch noch vor, daß er Worte hörte, was er auf
sein eigenes Schnarchen zurückführt ; auch das waren immer gleich-
gültige Dinge. Patient war während der ganzen Zeit niemals im
Zweifel, daß alle diese Erscheinungen durchaus krankhafter Natur
und ein Ausdruck seiner Nervosität seien.

In den ersten Wochen des Sanatoriumaufenthaltes traten die
Zwangsgedanken, die zunächst immer mit »Onanie" in Zusammen-
hang standen und den Patienten sehr quälten, deutlich an Intensität
zurück, wenn sie auch wohl nie ganz verschwanden. Die Stimmung
war wechselnd, aber in dieser Zeit meist zuversichtlich; der Schlaf
besserte sich ; bei zeitweiligem, regem Appetit, vorwiegend vegeta-
biler I)iät trat eine Körpergewichtszunahnie ein. Die Besserung
war aber keine anhaltende, episodisch traten wieder Zwangsvorstel-
lungen auf, jetzt meist mit anderem Inhalt: wenn Patient am Wasser
spazieren ging, hatte er den Gedanken, ins Wasser zu springen;
auch über neue Visionen berichtete er: er sah einen Mann mit
einem großen, schwarzen Bart ; wenn seine Frau dann kam, ver-
wandelte sich ihr Bild in diesen schwarzen Mann. Auch die
alten hypochondrischen Befürchtungen traten immer wieder her-
vor. Nach dem Weggang aus dem Sanatorium am 23. Juni nahm
der Erregungszustand noch weiter zu; die Zwangsgedanken er-
streckten sich nun wieder auf das alte Gebiet, in verschiedenen
Variationen. Als er Kinder auf sich zukommen sieht, bekommt er
plötzlich den Gedanken: Kinder onanieren nicht - und das ver-
folgt ihn nun mitten in seine Beschäftigung und Unterhaltung hin-
ein. Ein anderes Mal drängt sich bei allem möglichen der Gedanke
dazwischen: »nicht onanieren". Zeitweilig quält ihn die Vorstellung,
daß alles, was er denkt, gesprochen wird. Daneben kommen auch
Visionen anderer Art vor: er sieht plötzlich eine Figur an einem
Dirigentenpult vor sich erscheinen, was ihn sehr aufregt, oder es
kommt ihm namentlich vor dem Einschlafen so vor, als ob er nackte
Füße im Zimmer sähe. Anfangs Juli berichtet er über das Auf-
treten einer neuen Erscheinung: im Anschttzß an eine Unterhaltung
muß er immer wieder die sinnlose Wortlolge: Kaviar, Kapaun,
Seidelmaun" wiederholen; er erzählt, daß das schon früher, vor
etwa einem halben Jahre, einmal dagewesen sei, aber dann bis zum
jetzigen Zeitpunkt verschwunden war; Aehaliches will er aber
schon seit 20 Jahren hin und wieder bemerkt haben.

Späterhin hat Patient seine Beschäftigung wieder aufnehmen
können; eine genauere Untersuchung hat seitdem nicht mehr statt-
gefunden.

Wie im vorigen Falle, so sind auch in diesem zwei Reihen
von Krankheitszeichen vorhanden, die eine gesonderte Be-
sprechung verlangen.

Der Patient, der aus einer nervösen Familie stammt, bietet
zunächst die Zeichen der Zwangsvorstellungsneurose dar,
die im ganzen einen etwas atypischen Charakter trägt; es sind
wenigstens in der Beobachtungszeit nicht die gewöhnlichen
Anangkasmen, die höchstens nur episodiseh auftreten (Furcht
vor Wasser), sondern Zwangsvorstellungen s e xue li-ob sc ö n e n
Charakters. Wie häufig, ist es auch hier die Masturbation,
die das Material liefert und die zweifellos seit langem in dem
Denken des Patienten eine große Rolle spielt, insbesondere ihm
zu hypochondrischen Beftirohtungen seit geraumer Zeit Anlaß
gegeben hat. Es verdient bemerkt zu werden, daß dem Auf-
treten dieser Zwangsvorstellungen eine mehrmonatliche sexuelle
Abstinenz vorangegangen ist. Auffällig ist der groteske, zum
Teil unsinnige Inhalt der Zwangsvorstellungen. Zu diesen
Zwangsvorstellungen gesellen sich bei dem Patienten zeit-
weilig Halluzinationen im Gebiet des Gesichtssinnes - ein im
ganzen nicht häufiges Vbrkommen, das aber doch der Zwangs-
vorstellungsneurose nicht ganz fremd ist (siehe Löwenfeld,
Die psychischen Zwangserscheinungen. Wiesbaden 1904, S. 196).
Aus der Krankengeschichte geht hervor, daß fibrigens nicht
alle seine Halluzinationen mit den Zwangsvorstellungen in
Zusammenhang zu bringen sind. Im ganzen besteht bei dem
Patienten überhaupt eine Tendenz in der Richtung, daß seine
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Vorstellungen konkreter Dinge sich mit sinnlichen Elementen
verbinden; der Patient selbst scheint von dieser Eigenschaft
zu sprechen, wenn er meint, ,,daß er immer sehr viel Phantasie
gehabt habe«. Niemals haben die Erscheinungen den Wert
von Wahnvorstellungen angenommen; Patient Ist sich ihrer
krankhaften Natur immer bewußt geblieben. Auch da, wo er
von einer Art Gedankenlautwerden spricht, hat diese Erschei-
nung mit dem Gedankenlautwerden der psychisch Kranken
nichts zu tun.

Neben dieser eigentümlich gefärbten Neurose besteht das
Krankheitsbild der Polycythämie (Plethora vera, Erythro-
cytosis megalosplenica), das gerade in den letzten Jahren
die Aufmerksamkeit in hohem Maße auf sich gelenkt hat
(Vogez, Türk, Weintraud, Hirschfeld, Senator, Köster).
Die grundlegenden Symptome sind sämtlich vorhanden: Ver-
mehrung der roten Blutkörperchen bei normalem Leuko-
cytengehalt, Erhöhung des Hhlmoglobingehaltes, die
charakteristische Cyanose ohne Stauungserscheinungen, Ve r -
größerung der Muz und der Leber; daneben bestand eine
auch sonst schon beobachtete Hypertrophie des linken Ven-
trikels, und es waren zahlreiche oktasierte, kleine Gefäße im
Gesicht und am Rumpf vorhanden. Das histologische Blutbild
war in unserem Falle stets ein vollkommen normales. Im
Krankheitsbild fehlt vollständig die sonst fast stets beobachtete
Albuminurie. Die Zahl der roten Blutkörperchen und der
Hämoglobingehalt schwankten bei den verschiedentlich ausge-
führten Untersuchungen, wie das auch in anderen Fällen kon-
statiert worden ist.

Die Diagnose der Polycythämie bedarf nach dem Gesagten
keiner weiteren Begründung. Stoffwechselversuche konnten
in unserem Falle nicht angestellt werden, auch nicht solche
des Gasstoffwechsels, die in Senators Fall die interessante
Tatsache ergaben, daß eine Erhöhung des Atemvolumens, dem-
entsprechend eine Erhöhung des Sauerstoffverbrauches und
der Kohlensäureabgabe vorliegt. Auf die mehrfach erhobenen
anatomischen Befunde und auf die über das Wesen der Krank-
heit aufgestellten Hypothesen einzugehen, wollen wir uns ver-
sagen; alles in dieser Beziehung Wichtige ist in den neueren
Publikationen von Köster, Hirschfeld, Senator zusammen-
gestellt.

Man könnte der Vermutung Raum geben, daß die beson-
dere Färbung, die der nervöse Symptomenkomplex in unserem
Falle darbietet, nicht ganz unabhängig von der Allgemein-
erkrankung ist, insofern als die so sehr gesteigerte Reizbar-
keit der Sinnessphären wohl in einem gewissen Zusammenhang
mit der anscheinend in diesen Fällen vorhandenen Steigerung
des Stoffwechsels stehen könnte. Allgemein nervöse Sym-
ptome sind auch sonst in Fällen von Polycythämio beobachtet
worden; in dem Fall Kösters bestand eine Migraine ophthal-
mique; der Autor ist geneigt, einen gewissen Zusammenhang
zwischen dieser und der Polycythämie zu vermuten. Vielleicht
geben weitere Erfahrungen uns ein größeres Maß von Sicher-
heit auf diesem Gebiete.

Wir haben versucht, mit einer der vegetarischen Diät nahe
kommenden Ernährung den Zustand des Patienten zu beein-
flussen; vorubergehend war ein gewisser Erfolg zu konsta-
tieren, der aber bald wieder nachließ. Freilich war bei dem
sehr unsteten Patienten die konsequente Durchführung einer
bestimmten Diät auf die Dauer nicht zu erzielen.
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